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geschwindigkeit. Bei Sonnenschein lässt er die Pergoline von alleine ausfahren,
bei zu starkem Wind wird
die Markise zum Schutz automatisch eingefahren.
Heizstrahler & Lichtleiste.
Genießen Sie Ihre Terrasse
mit behaglicher InfrarotWärme und einem entspannenden Licht. Mit einem
Heizsystem und dem Lightboard schaffen Sie sich ein
eigenes mediterranes Flair.
Angenehmes Licht und
spürbare Wärme machen Sie
unabhängig von Tages- und
Jahreszeiten. Sie werden ein
ganz neues Lebensgefühl erfahren!

Den Sommer genießen - aber
mit Insektenschutz.

Markisen & Schutzgewebe

Insektenschutz nach Maß.
Egal ob Fenster, Türe, Dachflächenfenster oder Lichtschachtabdeckung
–
WO&WO fertigt Insektenschutzlösungen nach Maß.
Die Rahmen der Insekten-

Perfekt geschützt

schutzelemente sind in neun
trendigen Farben erhältlich .
Sollte trotzdem das Passende nicht dabei sein, so können Sie zusätzlich aus über
200 RAL-Farben wählen.
Aber nicht nur die Farben
werden individuell abgestimmt, sondern auch die
unterschiedlichen Gewebearten: Hervorzuheben ist
das innovative Transpatec
Gewebe. Dieses Material
bietet gegenüber den herkömmlichen Geweben entscheidende Vorteile: mehr
Transparenz- und Lichtdurchlässigkeit, eine höhere
Luftdurchlässigkeit sowie
eine höhere Reißfestigkeit.
Pollen-Abwehr. Menschen
mit Pollenallergien
wissen das „Polltec“
von
WO&WO zu
schätzen.
Dieses Gewebe

zeichnet sich durch eine geprüfte Schutzwirkung von
beinahe 100 Prozent gegenüber Birken- und Gräserpollen und von über 90 Prozent gegenüber Brennesselund Ambrosiapollen aus.
Zusätzlich ist es natürlich als
Insektenschutzgewebe zu
verwenden.
Schutz vor Elektrosmog.
Aufgrund der immer stärker
werdenden ElektrosmogBelastungen hat WO&WO
auch ein spezielles Gewebe
im Programm, das nicht nur
Insekten, sondern zusätzlich
auch hochfrequente elektromagnetische Strahlung abhält.
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Material & Beschichtungen.
Wie alle Kraibacher-Markisen ist auch die Pergoline

CE-geprüft. Hochwertige
und korrosionsbeständige
Materialien und Beschichtungen garantieren Ihnen
ein langlebiges Produkt.
WO&WO sichert Ihnen 5
Jahre Garantie und Zufriedenheit mit Ihrer Pergoline.
Die beschattete Fläche ist
vom aktuellen Stand der
Sonne abhängig. Hauptsächlich bei tiefstehender Sonne
bzw. bei Westfassaden führt
eine geringe Markisenausladung dazu, dass die gewünschte Beschattung nicht
ausreichend ist. Erfüllen Sie
die Anforderungen nach der

optimalen Beschattung indem Sie einen Dachüberstand (bis zu 1200 mm) einsetzen.
Abmessung nach Wunsch.
Die Maximalmaße der Pergoline sind nicht ausreichend für Sie? Dann bestellen Sie Ihre Pergoline einfach als Mehrfachanlage und
reihen Sie beliebig viele Anlagen aneinander.
Sonne & Wind. Ständig
misst der Wind-/Sonnenwächter die aktuelle Sonnenintensität und die Wind-
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teristische Merkmale, die
dieses Produkt für den privaten Bereich prädestinieren. Aber auch als überdachte Raucherzone im
Außenbereich der Gastronomie ist es optimal einsetzbar. Zusätzlich kann an
die Pergoline auch eine
Seitenwandmarkise oder
eine
Fassadenmarkise
montiert werden, damit Sie
den perfekten Rundumschutz genießen können.

Die Pergoline ist eine abgestützte Terrassenüberdachung.

ANZEIGE

J

eder kennt die Situation: die Sonne brennt
und der sehnlichste
Wunsch ist schlichtweg
Schatten. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel, es
beginnt zu regnen und
Ihre Nachbarn räumen bereits die Terrasse! Sie nicht,
denn Sie genießen es, bei
Sonne und bei leichtem
Regen unter Ihrer Pergoline zu sitzen. Dieses Produkt von WO&WO ist eine
abgestützte textile Terrassenüberdachung und -beschattung. Sonnen- und
Regenschutz sind charaka-

■■Warum ist der Sonnenschutz
so wichtig für Gesundheit und
Wohlbefinden?
Die Sonne ist lebenswichtig für
uns. Die UV-Strahlung kann bei
Überdosierung aber auch schädlich sein. Eine falsche und blendende Einstrahlung in einer
Wohnung kann sehr negative
Auswirkungen haben.
■■Was macht für Ihr Unternehmen den Kern einer guten Kundenbetreuung aus?
Meine Mitarbeiter und ich kommen zu den Kunden ins Haus, beraten sie individuell, gehen genau
auf ihre Bedürfnisse und Wünsche
ein und nehmen Maß. Anschließend wird das bestellte Produkt
von uns perfekt eingebaut.

Lebensqualität. Mit Pergoline lässt sich die Terrasse optimal beschatten. Die Markise wird
genau auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt - wie auch der Insektenschutz.

■■Was sind die Vorteile
von außenliegendem
Sonnenschutz im Vergleich
zu innenliegenden Lösungen?
Der Sichtschutz von Raffstores
und Außenjalousien sorgt für
Geborgenheit und ein dementsprechendes Wohngefühl. Sie
stellen ein Hindernis für Einbrecher dar und können per Zeitsteuerung automatisch geöffnet
und geschlossen werden.
So entsteht der Eindruck, dass
das Gebäude momentan bewohnt ist.
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